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S-'anjig i(l ein« beutfdje ©tabt, unb ge roill ju Xeutfcglanb! Sag Jagte bet (Süf>ret 

in feinet gto&en DleicgStagSrebe am 28. Slptii 1939. 

-£>atte 'Polen bis ju biefem Sage ben Sampf um Sanjig nur butcb 2Inrocnbung 
roirtfcgaftlicher Srucfmittel, mobei cS fclbg oot Q^crlefeung bet Q3etttäge beS „Vet< 
faiUet ©djanbbiftateS" nicht gutütffcfjeute, geführt, fo lieg eS nach biefet flatcn, ein* 
heutigen Scltgellung beS SügtetS bie IStaSfe fallen unb btohte offen mit militärifeben 
3roangSmagnagmen gegen bie „Steie ©tabt" unb bamtt auch gegen baS fReicg. 

GS bebiente geg babei einet (Sprache, bie fein ©taat non Sh« auf bie 'Sauer 
hinnehmen fonntc. 

Verfegen mit bet 2Manfo»olImacbt bet gonboner Regierung, lehnte (Barfcgau nicht 
nur bie grogäügigen beutfehen Votfcgläge ab, fonbern forberte butcb SRobiligetung 
feiner ®egrmacbt, burch ptooojicrte ©ren^roifchenfälle, blutigen Settot an VolfS' 
beutfehen innerhalb feinet eigenen örenjen unb 'Plotb unb Worbocrfucgen an San- 
jiget ©taatSangegörigen auf Sa^iget Sioben bie friegerifege 2luScinanberfcgung 
gerabeju heraus. 

3m QJettrauen auf ben fügtet t>cg ©rogbeutfdien DteicgeS unb auf feine eigene 
nationalfojialigifcge Regierung fah bie Sanjiget 35et>olfcrung ben fommenben Sagen 
unb SBocgen ruhig entgegen. (Belagen nahm iie bie |)ag< unb P3utauSbrücbe bet pol' 
nifchen öajetten jut Kenntnis. ftein Xianjiget jrocifefte, baß bie Parole im Äopfc 
beS „Sanjiger Vorpogen": „3urücf jum fReicb. öegen oertraglidK (Billfür!" eines 
SageS, ttoft bet Slntünbigung, Pag bet englifcgc unb ftanjofifche ©olbat „bereit" fei, 
für ben polnifchen ©tögenmahn fein £eben ju lagen, in Grfiillung gegen mürbe. 

3n biefen Sagen unb Wochen, in benen baS ÄtiegSgefcgrei bet fübifeben SSeltprege 
eine ©pannung erjeugt hat*«/ bie bie |>auptffdbte GuropaS in 2ltem hielt unb baS 
Vertrauen ber Völfet jueinanber immer mehr untergrub, mußten auSlänbifcge 3out« 
naliflen, bie, butcb polnifche SKarmnacbtichten über Sanjig baju oeranlagt, nach 
Xanjig gefommen roaten, fcflftellen, bag hier abfolute [Rüge unb Otbnung betrfegten. 

(Belagen, in unerfchütterlichet fRuge, gcroigermaßen mit ben -fteinben in ben Safcgen, 
jlanb bet Xtanjigct oot bem feifenben, routfehdutnenben Polen. Unb biefe Dlugc raubte 
ihm eines SageS bie Vcßnnung. Gr feglug ju. 

Set Sandiger örübnau, bet ältcfle Stampfer bet Ortsgruppe Xal.'gof, 
fiel am 21. OTai 1939 bem (Schlage funt Opfct. 

Ogne itgenbeine Veranlagung baju gegeben ju gaben, mürbe Örübnau oon bem 
polnifchen Ggauffeur TOuramfli buteg jroei ©cgüge aus einer polnifcgen Qlrmeepigole 
ginterrücfS erfegogen. 

SetTOtber unb feine Ulitgclfer, bet polnifcge £egationSrat Pcrforoffi, Sr.©jpler, 
ber Leiter ber polnifcgen Gifenbagn in Sanjig foroie ber polnifcge Oberge 3olI' 
infpettor in Sanjig, ©roita, fuegten, unter 3utücflagung bes Slutos, mit bem ge in 
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bet URorbtiacbt nacf) Äaltbof gefommen roaten, ihr |)eil in bet flucht, inbem fie eine 
auf bem ©abnbof Äaltbof bcrcitgeflellte polnifcbe gofomotioe jur $abtt übet bic 
ötenje benubten. 

©er Präfibent be« ©enat«, ©reifet, erhob in einet Dtote febärfffen Ptoteff gegen 
baö ©erhalten c^tertitotialcr Beamten auf ©anjiget ©oben unb richtete entfpreebenbe 
Sortierungen an bie polnifcbe Diegietung. 

_©ie pofnifcfje Diegietung jeboeb oerfuebte nacb biefem unerhörten ©otfall unter 
oölliget ©etbtebung bet Satfacben bie @d)ulb auf ben ermorbeten ©rübnau abju« 
roäljcn unb (feilte ficb febü^enb cor bie UJiötber. ©amit machte fie ficb jum Hiit- 
fdjulbigen an ber feigen COZocbtat. ©ie Empörung bet ©coölfcrung bc« Äteife« 
©roße« 'ffietber fam in macbtoollen Äunbgebungen jum au«brucf, bei benen ba« 
bifjipliniette ©«halten ber ©anjiejer berounbern«roert roat, benn in feinem Salle 
routbe gegen polnifcbe Staat«angcborige tätlich ootgegangen. 

Unb nod) roat bie allgemeine Gmpörung übet bic ©luttat nicht abgeebbt, al« bic 
©anjiget Preffc am 24. DHai 1939, alfo nur oiet Sage fpätet, melbcn mußte: 

„Dfeuer polnifcbet 'Korboerfucb auf ©anjiget ©oben. Saffroagcncbauffeur oon 
polnifcbcn ©renjetn am Sießauer ©rücfenfopf grunblo« befeboffen." 

Saft täglich tonnten nun bie 3citungcn oon Übergriffen polnifcbet Sebörben hc« 
richten, ©erbaftungen oon ©anjiget ©taat«angebörigcn au« ben 3ügen betau« roaten 
an bet 3age«orbnung. ©et Slufmatfcb polnifcbet Dlegimcntet an bet ^tei(laatgtcn,te 
nahm feinen Anfang, ©eben mürben oon beiben ©eiten ©diüffc geroecbfelt. ©anjig 
fab ficb gelungen, jum ©ebuße feinet ©tenje bie 3olIffteifcn unb 3ollübergang«* 
fidlen erheblich ju oerftärfen. ©ie polnifcbe Dtinbetbeit be« Steiffaatcs routbe unter 
bet phnmg polnifcbet 3oUinfpcftorcn in Setrorgruppen jufammengefaßt. ©ie ©e« 
faßung bet Cßefierplatte, bie »erträglich nicht mehr al« 88 Dfann fiatt fein [ollte, 
routbe auf 220 Wann oerftärft unb mit febroeren unb leichten ©Soffen nebff unge¬ 
heueren D)Iunition«mengen für benÄampf au«gcrüftet. 2luf bet polnifcfjen 'Pofl bcrrfd)tc 
ein gcbeimni«t>olle« geben unb Xteiben. QBefferplatte unb poft roaten oom polnifcbcn 
öeneralftab al« ■^auptroibetffanb^entten füt ben Äampf um ©anjig au«erfehen. 

©em ©anjiget -^auptbahnhof unb bem Cifenbabnbireftiontfgebäube, leßtere« ©iß 
be« „Obetffcn polnifchen 3ollinfpeftorat«", ba« mit feinen mehr al« hunbett 3oll- 
infpeftoren bem polnifchen öeneralftab biteft unterteilt roat, roat eint ähnliche 
Aufgabe jugetoiefen rootben. 

©ie ©anjiget Polijei hatte biefem Treiben gegenüber feinen leichten ©tanb. ©ie 
burfte nut bann jufaffen, roenn fie unleugbare ©eroeife eine« unbefugten ©Soffen- 
bcfifceS in bet |>anb hatte ober einen oon biofen -Öcrrfcbaftcn bei ©egefjung eine« 
©erbrechen« auf frifebet 3at etroifebte. 

Dieben btefen Äriegöoorbereitungen ging ©ölen nun auch mit fd)ätffien roirtfebaft« 
licbtn Diepteffalien gegen ©anjig oor. 

am 1. 2luguff 1939 melbete bet „©anjiger ©orpeften": „'Kill 'polen ben au«- 
febluß ©anjig« au« bet ©anjig-polnifdien ©Sirtfcbaft«gemcinfd)aft?" Um bann 
roeitet au«jufübren: 

„©Sie mit in einem Seil unfetet gelingen 2lu«gabc melbcfen, bat bie polnifcbe Die« 
gictung ein Schreiben an bic ©anjiget Diegietung gerichtet, in welchem fie ibten ©c« 
febluß befannt gibt, bic oon ben polnifcbcn 3oÜinfpcftoten bei bet ^itma amaba« 
Uniba in ©anjig au«gcübte Äontrolle mit bem 1. augujf b. 3. einjufleüen unb bic 
oon bem ©anjiget 3ollamt füt ben ©crebelung«oerfcbr au«geffellten ©efebeintgungen 
füt Settfcnbungcn biefet Sitma nach Polen nicht mehr anjuetfennen..." ©egen biefe 
Maßnahmen routbe oon bet ©anjiget Diegietung febärffter Ptoteft eingelegt. — 
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T>er ,,'öanjiget Botpoflen" jdjrcibt bann noch: 

„BerSatbeftanb b e r A c t i o n direote oon polnifcbetSeiteifl 
erfüllt. 2llß Begrünbung für biefe beiben roittfd)aftßpolitifd)en 2ggreffionen 'Polen« 
roirb in ber polnifcben CRote angeführt, ba§ ©anjig angeblich bic Xätigfeit bet polnifcben 
3olIinfpeftoten befjinbete. 3u biefet polnifcben Behauptung ift folgenbeß ju fagen: 
Xtet ‘öanjiget Beoölferung ftnb feit bet Gtmotbung beß Xtanjiget Bolfßgenofjen 
2Ra£ ötübnau, bei meldet bet polnifcbe 3oUinfpeftot Sroita eine aftioe Dtolle [piclte, 
bie äugen öufgegangen. Xüe Betätigung »etfebiebener »eiteret polnifcbet 3oUfonttol« 
leute bat beten illegale BRüblarbeit in ©anjig oerbunben mit Spionage offen gejeigt. 
211« Beroeiß beffen finb folgenbc Beifpiele auß bet jüngfien Bergangenbeit ju nennen: 

tarnen beß polnifcben 
3ollinfpeftorß: 

2lrt bet illegalen Sätigfeit: 

Beimert 

(Ejoßfa 

£ru(ifoipffi*'3Jlufjfiet, 
elfem, polnifcbet Obetflet 
3ollinfpeftot 

Koupett 

OTajuta, Fabiß 

fRuleroffi 

Kabccfi 

©laroofjcroffi 

Befjforoffi 

Braun 

militätifebe Spionage 

militärifcbe Spionage, illegale Qltbeit in bet pol* 
nifeben Blinberbeit 

roirtfcbaftltcbe Spionage, Serrot unb Srpreffung 

BSittfchaftßfpionage 

militätifebe Spionage 

TOifjbraucb beutfebet Bläbcben für biefe 3«t>ccfe 

militätifebe Spionage 

liebetlicbet £cbenßroanbel, BJiberftanb gegen bie 
Staatßgeroalf 

liebetlicbet Sebenßroanbel, BSiberflanb gegen bie 
Staatßgeroalf 

unboflicbe« Betbalten gegenüber bem Dleicbß* 
tninifiet fKubolf $eß 

Unb auß bet jüngfien 3cit: 

Stoita 

Äalinoroffi, Äutnif 

Sipinffi 

Beteiligung an bet OJlotbtat in Äaltbof 

militätifebe Spionage 

Spionage, oetfuebtet OTcnfcbenraub. 

Blit welchem Dled)t bie 'Polen biefe Sätigfeit polnifcbet 3ollbeamten auf Banjiger 
Boben als eine jollamtlicbe Blitarbcit an bem Banjiger ftanbclßperfebr bezeichnen 
fönnen, bleibt unetfinblich." 

3nzroifcbcn trafen bie etffen beutfeben Flüchtlinge oon jenfeitß bet 0tenje ein. Sie 
berichteten übet fiatfe Stuppcnberoegungen in Dichtung auf ben Fteifiaat. 

3mmet brobenbet, unoerbüllter mutbe nicht nut bie Sprache bet polnifcben ©ajetten, 
fonbern auch bic bet polnifcben Blilitärß. 2lbcr fd>on ootbet fiel in baß Äricgßgefcbtei 
unb Säbelgetaffel bet polnifcben Obetflen unb öeneräle unb in bie in« Blaßlofe ge* 
fleigcrte $e$e be« BBeflmarfenpetbanbeß ein Schuß. 

<£r fiel in BSatfcbau unb roar oon bet £anb be« Obetflen Slarocf gegen baß 
eigene |)er$ gerichtet. Slarocf batte oot bem Bilbe 'pilfubffiß ©elbfhnotb oerübt. 
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„Quo vadis, Polonia!?" wollte biefet maßte $teunb Polens unb glüf>cnbc 
QSeteßrer beS WarfcßallS mit biefem Schuß feinem 'Solfe jurufen. 

Umfonfl. Ungeßört »erhallte feine bringlicbe Tarnung. Ser neue ?DTacfcf>aiI 'Polens, 
Smiglp'fJtpbi, ging über ben ?ob beS ^reunbeö jut SagcSorbnung übet, unb Punft 1 
biefet SageSotbnung lautete: Ätieg gegen Seutfcßlanb. 

— Hoi einigen Sagen flanb id) in einem ehemaligen Qlmtöpmmet polnifcßet 3oU' 
infpeftoten oot bem Silbe beS WarfcßallS SmigliyDlnbj. Gin roeicßeS, blaßetteö, 
unenblicß hochmütiges öefießt fah ich oot mit. Sie -paare, nach bet Slrt polnifcbet 
Solbaten furj geboten, waten an ben Schläfen leicht ergraut. Set fcbmallippige 
Wunb, beffen Unter Binfel, wie abfichtlich, nach unten gezogen war, foUte moßl 
biefem etwas fatblofen ©eßeßt einen überlegcn-fpöttifcbon AuSbrucf oetlcißen. Set- 
geblich fud)te ich noch bem 2luSbrucf einet ßarfen perfönlicßfeit. 'Sch fah nut einen 
leichtfinnigen, fogenannten fchönen Wann. 

Unb biefet Wann hatte nach bem 'Billen Gnglanbs übet Äricg obet ^rieben in 
Gutopa ju entfeheiben. 

„Quo vadis, Polonia!?" 

Stoß aller protefle unb Oioten bet Sanjiget Regierung nahmen bie polnifcßcn 
Stangfalietungen fein Gnbe. Sie unocrantroortliche ÄriegSheße mußte cnblich oon 
betufenet Seite eine Qlntroort finben. (Bauleiter 2l!bert $orfler tief bähet bie Sanjigar 
Beoölferung ju einet macßtoollen Proteflfunbgebung jum 10. Augufi 1939 auf. 

-Weht als 100000 folgten bem Dlufe ißreS öauleiterS. Set Sange Warft fonnte 
bie Wenfcßenmaffen nicht faffen. Selbfl in ben angrenjenbeit Straßen jlanben bie 
Sanjigcr Stopf an Äopf in biefet hiflotifchen Slbenbfhinbc, beS ©auleiters hattenb, 
unb begrüßten ihn jubelnb, als et auf bem Sangen Warft eintraf. 

„Bit wollen heim ins Dteicf)!" branbete ihr 9tuf an ben öiebeln bet in $eft* 
bcleuchtung fltahlenben |)äufet empor, bie »on SanjigS ruhmreicher ©efeßießte et* 
jäblen. Unb immer wieber: „Bit wollen heim ins Bcich! Bit wollen ju unfetem 
Mühtet!" tönten Sprechchörc aus bem Faunen unb Staufen beS StimmengewineS 
bet nach 3ehntaufenben jäßlenben Wenge. Unb in ben angrenjenben Straßen wutbc 
bet Oluf oon ben bott ßeßenben Wenfchenmauetn aufgenommen unb toie ein Gcßo 
flang et wieber. 

Äüßn unb fcßlanf hob fich bie Silhouette beS 3lathauStutmeS oom oerbämmernben 
■Öimmel ab unb wuchtig, wie bet SBetgfrieb einer mächtigen Burg, flanb St. WarienS 
Sutm, hoch ßinauSragenb übet ben feinen ©pißen feinet Heineren Schweftetn. 21S 
fhimme 3eugen einet großen Vergangenheit blieften jie auch heute herab auf biete 
macßtöoUe Äunbgebung, bie bet Belt berocifen foUte, baß Sanjig nut ben einen 
Bunfch hatte: 3urücf jum IXeich! 

minutenlang bauerte eS, bis fich ber Sturm gelegt hatte unb bie Äunbgebung 
burdt ©aupropaganbalciter Otto |>ef}, bet bem öebenfen bet Sanjigcr an alle 
VolfSgenoffen im Dteicß 2luSbtucf gab, eröffnet werben fonnte. 

Sann ergriff bet Bauleiter SUbett Worflet baS Bott. 

Schonungslos riß et ben patentbemofraten bie WaSfe bet Süge unb Vctbreßung 
oom öcfiißt. Sutch unjäßtige Beispiele polnifchct, franjöfifcßer unb englifcbet 2luS« 
fptüche miberlegte er ißte erneut aufgeßellten Behauptungen, bie polcnS Qlnfpriicße 
auf ben Befiß SanjigS ftüßcn folltcn. ©eine Ausführungen waten »on einet So 
jroingenben Sogif, baß fie füt biefc angcblidi fo flugcti englifcßen Staatsmänner ju 
einet oernichtenben Oiiebetlage würben. Schlag auf Schlag, immer wieber oon Bei* 



fallörufcn unterbrochen, faufic auf bie |>crren CCbambetlain, Gben unb Gburcbill 
niebcr. Unb ein jo gewaltige« öeläcbtcr batten Danjigö Dfauern feiten gehört, als 
bet ©auleitet bic in ber pojenet Unioetfität am 4. Plai biefc? 3af)re? erfolgten 
Äußerungen ermähnte: Polen roerbe X'eutfchlanb bei Serlin jufammenhauen, um 
nach biefent „betrlicbcn_polnifd)en Siege" ganj Guropa $u beherrfd)en. Unb als her 
©auleiter fcflfkllte, baß bic heutigen Xianjiget bie .Kanonen ©migltvShbj' cbenfo» 
roenig fürchteten, roie ihre Sätet bie Kanonen beS König? Stephan Satborn, ben fie 
mit Skffengeroalt gut Kapitulation groangen, ba roollte ber Seifall feinGnbe nehmen. 

auletter Gilbert ^orftec auf PerProtcftlimbgcbung. 

3ube(nb nahm bie SRenge gur Kenntnis, baß Danjig in ben lefeten 'Kochen alles 
getan habe, um fid) gegen jeben polnifchen Itanbßreicb gu fiebern. 

„Polen mag ficb barüber im Haren fein, baß Xtangig nicht allein unb oerlaffen auf 
biefer ®elt ficht, fonbetn bafj ba« ©roßbcutfdtc Seid), unfet ÜUuttetlanb, unb unter 
Siihrcr 2bolf titlet gu feber 3eit entfd)loffen fittb, im ^allc eines Angriffes oon 
polnifcher ©eite in bet Sbroebr beleihen uns gut ©eite gu fief>eit", rief bet ©auleiter 
unter bern Seifall ber Saufenbe ber Kelt gu. 

„OJfögc ber Sag nicht mehr fern fein", fo febloß ber (Bauleiter feine Hiebe, „an bem 
mir toieberum hi« sujammenfommen, nicht mehr gu einer proteftfunbgebung, fonbern 
gur S«>rr ber Kicbctooteinigung PtangigS mit bem ©rofibeutfeben Seich", ba flatig 
ba? oieltaufenbrtimmige „Sieg»|)eil" wie ein einjiget Schrei gum -Fimmel empor, unb 
bie lieber ber Nation routben gum Sreuefcbrout für ben Süßrcr unb fein ©roß» 
beutfebe? Seich. 
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Unb jeber Tianjiger flimmte freubigen |>ctjeng bem Selegtamm an ben Süßtet ju: 

Plein Süßtet! 

3eßntaufenbe beutle Danjtget, bic jur "Protcflfunbgcbung gegen bie polnifcße 
Sroßung, Sanjig mit Sanonen jufammenjufeßießen, auf ben pläßen bet eroig 
beutfeßen «Stabt oerfammelt ftnb, btiefen mit größtem Sertrauen ju Dßnen auf 
unb grüßen Sie in Gßrerbietung unb unerfcßütterlicßer Sreue alg ihren Süßter. 

2f(bert Sotfler, ©auleiter. 

Plit flingcnbem Spiel rücfte bie Saßnenfompanie ab. Saufenbe grüßten bie -£>afen< 
freujfaßnen, ©pmbole eineg befferen, größeren 'J'eutfcßlanbg, mit erhobenen #änben. 

XMeSSirfung bet Diebe roar, roie bagGcßo bet Dluglanbgpteffc eg in ben fommenben 
Sagen beroieg, geroaltig. Dlur ‘38ar|cbau fueßte fieß mit iügen ju tröfien, bie aber fo 
finbifcß roaten, baß ein Kommentar fieß baju erübrigte. 

2lber man böte unb ftaune: 

Dlacßbem einige 3«ü »erfrießen war, btatbfe ber Pßarfcßauer Dlunbfunffenber 
ber 38elt folgenbe „Offenbarung": 

„9Bir befreiten eg ja gar nicf>t, baß ttanjig eine beutfebe Stabt ifr aber wenn 
bic Scßörben bet freien Stabt 3)anjig polen oot eine oollenbete ?atfacf>e ju (teilen 
beabfießtigen, bann mürben bie polnifdjen ©efeßüße bröbnen, benn polen fann cg 
unter feinen llmftanbcn julaffon, baß feine wichtigen Sntereffcn an bet PSeicßfel* 
münbung gefebmäiert rcerben." 

Unter bem Ginbrucf ber Diebe beg ©auiciterg bequemte fieß Polen nach anfäng¬ 
lichen Sügnereien unb Setbteßungen enbiid) ju bem Gingeftänbnig: Sanjig i(t eine 
beutfebe Stabt. Gg fügte aber biefem Gingeftänbnig frecb ^inju: PJenn aber biefe 
beutfebe Stabt ju ihrem Plutterlanbe surüeffeßren toiil, roerben poinifebe öefcßüße 
fprecfcen. 

Dlubig faßen bie Xtanjiger nach biefet Äunbgebung ben fommenben Greigniffen ent¬ 
gegen. Sonnige Sage, blaue See locften täg(id) Saufenbe babelufligec 'Gängiger an 
ben Stranb. 

■Sie Äurfonjerte in 3oPPot fanben mie immer ein jaßlreicbeg publifum. 'Ser 
Sampferoerfcßr nacb ben Säbern erfuhr tro§ beg häufigen Grfcßeineng bet polnifd)en 
„öranb Sf«t" bießt unter ber 'Sandiger Äüfr feine Gtnfcßränfung. Vorbei an bet 
PSefrrplatte naßmen bie gutbefeßten Kämpfer ißren 9Beg naeß Sröfen, ©lettfau unb 
3oppot. Unb mancher ältere Sanjiger roitb babei feßnfücßtig ber Sage feinet Äinb* 
beit gebaeßt haben, in benen bie IBefrrplatte, biefeg eßemalg teijenbe Sab mit 
feinem breiten Stranb unb feinem fräftigen PMenfcßlag, ooin Sacßen, 3ubel unb 
Srubel ber Danjiget 3ugenb roiberballte. 

PBie gerne erinnerte man fieß boeß bet 3«it oot bem Kriege, in ber bie Äüflen* 
panier ber beutfeßen flotte „3tgir", „Sritioff", „|)eimball" unb „|>agtn" in ben 
großen Serien an ber Oflmole lagen unb fa(l jeber Sbanjiger Dunge flolj bag echte 
Plüeenbanb cineg biefer Scßiffc an feiner Plarinemüße trug. Unb roie ernftßaft 
bemüßt roar man, enbiieß hinter bie ©eßeimniffe eineg tießtig gebunbenen Platine* 
feßlipfeg ju fommen. 3a, bie 'Sanjiget Dungeng trugen bamalg nießt nur eeßte Plüßcn* 
bänber, fonbern aueß eeßte Scßlipfc unb eeßte Obermatrofcn-PSinfel unb ißre Sc* 
geiftcrung für bie Platine roar genau fo eeßt unb fannte feine ©renjen. 

Unb biefe Segeiflerung roar eg aueß, bie ung Dungeng für bie Schiffe in 
febem 3aßte roäßtenb bet großen Scctcn ju einer teinen Plage roerben ließ. 9Bir 
baeßten nießt baran, bem Sefeßl „Sefucßer t>on Sorb" Solge ju leiften, fonbern 
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'polmfc^ier 'poften 
auf ber SBefterplatte 

mußten aus allen möglichen unb unmöglichen SetßccFcn einzeln beroorgeholt unb von 
Serb gebracht roerben. Unb hatl« man unS fo meit, fo flettertcn mir an ben Seß< 
halteleinen unb an ber 21nfcrfette mieber burch bie 2lnfetf!iife an Sorb, um halb 
barauf beim Sachen unb kanten t>etgnügt, oon ben gutmütigen Batrofen mit einem 
Knuß Kommißbrot unb einer Säße ?ee oerforgt, mitten äroifchen ihnen flugfchnacfenb 
«u filjcn. 

Tbie Segeißetung ber Tianjiger für bie Barine ift trabitionell. Unb fo mar auch 
jum ßmpfang ber „©cbleSroig-fmlßein", bie in ben leßten fritifchen 2lugußtagen in 
tiansig einlief, ganj Xtanjig auf ben Seinen. 

SerßänbniSinnig fchmunjelnb nahmen bie X>angiger jur Kenntnis, baß bie„©d)lcS' 
roig*£olßein" gegenüber ber Bcßerplatte feßmachen follte, ihrer Bcßerplatte, bie 
eine hohe tote Sacfßoinmaucr hermetifeh oon ber übrigen 'Belt ahfpcrrtc unb beren 
bichter £aub* unb Dtabelholjbcßanb baS Sehen unb Treiben ber polnifchen Sefaßung 
neugierigen Süden entjog. 3?ur feiten fab man einen hoffen mit umgebängtem 
©emchr jroifeben beni Sufchrocrf auftaueben unb [ofort mieber oerfchminbcn. 

Ber aber an bem $age beg Einlaufens unferer „©chlesroig'-öolßein" feine Sücfe 
auf baS gegenüberliegcnbc Ufer Icnfte, tonnte bieÄmal jablrcid« polnifchc ©olbaten 
etfennen, bie, jum Seit mit ©läfern bemaffnet, bie „©chleSroig-Äolßein" beobachteten. 

SMefe polnifchen ©olbaten, bie foß baoon überzeugt roaten, baß unfere panset» 
magen aus 'Pappe ßnb unb nach einigen bunbert Betern ftehcnbleibcn, roeil ihnen bas 
fpnthetifche Scnjin nicht befommt, hatten nun Gelegenheit feßßeilen ?u Fönnen, baß bie 
„©chleSroig-^Jolßein" mit ihren Kanonen beßimmt nicht aus 'pappe iß. 

BaS mögen ße ßcb beim Slnblicf beS mächtigen ©chiffeS, baS im ßtahlenbcn 
Sonnenfcbein mit btobenb gereeften ©efchüßrohren in ganj langfamer $abtt vorbei- 
30g, gebacht haben? 

Birb manch einer oon ihnen ßch nicht bie bange ftragc geßellt haben, ob eS auch 
alles roahr iß, maS man oon ber Binberrocrtigfeit ber beutfehen ©olbaten unb beS 
beutfdjen Kriegsmaterials erjählt hat? Bit Sbansiget aber jubelten bem ßoljen 
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Schiffe ju, miffenb, baß nun bie Sage polnifdjcr ©iUfürberrfchaft gejäblt waren. 
Ser polnifcbe 2lbler, ber gierig [eine bringe nach S^anjig au«ffrecfte, follte feinen 
fcbroachen, roehrfofen Staat oerfinben. 

Surch Sanjig« Straßen nwrfcbierten mieber Solbatcn. „QBir haben bafiir geforgt, 
baß Sanjig unb [eine SSeoöIferung nicht mehr roehrlo« finb", rief ber (Sauleiter 
albert ßorfter anläßlich ber gahnenübergabe an bie H'-?>cimn>cl>r auf bem fKaifefb 
am Freitag, bem 18. Qlugufl 1939, bet ©eit ju. 

OTehr al« 50 000 Sanjiget waren Slugenjeugen biefe« benfroütbigen Sage« geroefen, 
an bem bet ©auleiter, bem ber Äommanbeut ber neuaufgeßelltcn •öcimroehr Sandig, 
M<Oberffutmbannfübrcr öoeße, Reibung machte, unter ben ftfängen be« 'Präfcnticr- 
matfehe« bie fronten ahfehritt, um bann auf bie Sebeutung bet Stunbe biefe« Sage« 
binjurocifen. 

Unb rocr nicht mit babei fein fonnte, faß tu -Öaufe ober im betrieb am £aut* 
fprecher, faß im ©eifte bie Jahnen über bem OTaifelb roehen unb flattern, faß bie 
angetretenc graue grant ber Solbaten, faf> ba« ^unfein unb öleißen ber Bajonette 
unb hörte bie Stimme be« öauleiter«, ber in feiner Diebe aulrief: 
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M-SeimroeOr a11 3Bad)t. 

„3 n b i e f e r 3 e i t f ö n n e n n i d) t tote 
B u d> ft a b e n gelten, f o n b e r n nur bet 
«Sclbflec^altungötricb »on 400000 
'D? c n j dt e n." 

Ober an anberet ©teile: 

„21 u S bem p o I n i f cb e n ©taut, bet 
Dom Bölfetbunb baju auSerfebcn 
rcat, QSettcibtgct kantig« ju fein, 
i fl p l o 811 cb ber allein mögliche 2Jn* 
greifet geroorben." 

Btaufenbe Beifallsrufe banften bem öau« 
leitet, als et etfläite: 

„2Bit fraben bafüt gefotgt, baß Danjig unb 
feine Beoölferung nid)t mehr roebrloS finb. 3n 
folcben 3eiten, roie augenblicflicb, finb nicht tote 
Bucbliabcn aus itgenbeinem Betttag obet einer 
Berfaffung maßgebenb, fonbetn bet ©elbft* 
erbaltungStrieb oon 400 OOO TOenfdjen. <5$ mat 
für uns als oerantiportlicbe OTänner flat, baß, 

Sandiger ©rcnjpoften an Oer ©trabe nad) (Sbtngcn. 
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® fm 
um : 

roenn mir fdjon Slbroefjtcrganifationen fcßaffen, toit ihnen auch bic füt biefen 3rocrf 
notroenbigen mobetnßen '3Baffcn geben, bie c$ gibt." 

X'ann roanbtc fiel) 2llbcrt Sorßer an bic angetretene Heimroehr mit ben 'Botten: 

„(Sine biefer 91bn>ef>rorganifationen feib 3ht, meine fameraben, bie 3l)t in bet 
Heimroehr zufammcngefchloßcn feib. 

2luf Gurt, genau fo roic auf Gute fatmeraben in bet ganbcöpolijei, ba$ laßt Gud> 
befonberö gejagt fein, feljt bie 2$eöölferung non ©anjig alle Hoffnungen." 

G$ roat ein 3$ilb herrlicbßer folbatifcher Srabition, alö bann bet Bauleiter bem 
M »Obetßutmbannführer ©oeßc bie Sahne mit mattigen Botten iibetteiebte unb 
beffen 3?ecf)te mit fräftigem Drucfe umfd)lojj. 

3n ben Slugen manch eines alten ©olbaten fchimmette es nctbächtig feucht. 33on 
bet ©onne überglänzt, hoben fich bie öefichtet 5aufcnber biefem feierlichen 2lft ent» 
gegen unb in ba$ Schrocigcn hallte bie Stimme be$ fammanbeurS bet -Öcimtocht 
mic ein heiliget Schrour: 

„Bit rooilen un$ einfeßen für ba$, roae uns heilig iß...! Unfcre freie beutfehe 
©tabt Danzig, unfet ©roßbeutfcheS 'Baterlanb unb unfet einzigartiger Süßtet — 
Sieg Heil!“ 

Sieg Heil! ballte es taufenbfach roiber. Unb auö mehr als 50 000 fehlen ßieg ber 
©efang be$ Heutfchlanb» unb Hotß'<Bcßcl'£iebeS empor jum Himmel unb gut 
feßlich rotleuchtenbcn Sonne, bie fchon tief am roeßlicßen Horizont ßanb. — Sangfam 
Zerßreute ßch nach ber abjchließenben 'Patabe bie Benge. 
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3ebet nahm bie öeroijibc't mit, bajj Danjig im 6d)u$c feiner ©olbaten einem 
eoentuelien Eingriff bet 'Polen entgegenjeben fonnte. Dieben ben aftioen ©ehr* 
fotmationen übernahmen oielc alte ©olbaten, Jeilnebmet beg ©eltfriegeg, btn ©icbcr* 
beitgbienjl an 33rücfen unb in ben ©trafjen Xianjigg. Sefonberg erfreut mar ber 
Äommanbem ber Sanbegpolijei, OberflSSetbte, alg ber hübtet ber fttciforpgfamctab* 
febaft, 55r. £ucag, ihm melbcn fonnte, baß eine ^)unbertfcf>aft ehemaliger Steiforpö* 
jolbaten angetreten fei, bie fid) ihm jur Verfügung ffclle. 

3n biefer -£>unbertfcbaft roaten oom 65jäbrigcn alten „'Srontjdjmcin" big jum 
39jährigen jüngften ifrieggfolbaten oon 1918 alle 3abrgange unb alle ©affen* 
gattungen oertreten. 

3ns>oifd)en liefen täglich neue DZacbrid)ten oon ötcnjoerlefcungcn butcb polnifcbe 
©olbaten ein. ©o berichtete bie ^anjiget 'preffe am 26. Slugufl 1939, bajj polnifcbe 
©olbaten bie 'Sanjiger ©tenje bei ©teinfliefi Übertritten unb bie 'Sanjigot ^oflen 
beim 3lufjief)en ber Sclbroacfje befcbojfen hätten, roobei ein poilen getötet unb ein 
Streiter oerrounbet routbe. 

2lbe: nicht nur gegen 'Sanjig richteten fid) bie polnifcben |>etaugforbetungcn, 
fottbetn auch gegen bag Dteicb. 

©ebtfacb mürben beutfebe QSerfebrgflugjeuge bei Überfliegen ber »erträglich fefl* 
gelegten ©tteefe bureb bag Äorriborgebiet oon polnifcbet 3nfanterie befcbojfen. Unb 
in ben lebten ^ugujltagen trat fogar polnifcbe Slafartillerie gegen bie beutfeben 
^Sertebrgflugseuge in Sätigfeit. 



3?ur bas fliegerifcbe können bet Piloten bet Suftbanfa rettete bie fdjroct gefäbt» 
beten OTafcbinen unb 'paffagiere. 

Pteuticblanb (a[) ficb gelungen, ben Suftoerfcbr 2$etlin—Ptanjig au# ©id)et» 
beit#grünben einjuflellen, Ptamit batte polen Ptanjig oom Suftoerfebc mit bem 
beutfdbcn QBeffen abgefebnitten. 

2lm TOontag, bem 28. 3ugufl 1939, beliebtet bie Ptanjiger Preffe, baß englifebe 
unb franjöfifcbe -Danbelgfcbiffe baibentlöfcbt, leet ober balbbelaben, unter 3utücN 
laffung ihrer Sabungen ben |>afen »erlaffen. 

Unfete örenjpoflen melben: 

„polnifcbe Gifenbabnet mit ihren Familien haben mit bem 3uge 18.25 Uhr 
pobenffein in Dlicbtung P>irfd)au oetiaffen." 

3oUpoftcn Sießau mclbet in bet IKacbt jum ©onntag, bem 27. 2luguft 1939: 
„polnifrfjc pionicrc arbeiten feit 16.30 llbt an bet Grrid)tung einer Sanffperre am 
Sießauer ®tiicfenfopf. ©ie rammen Gifenbabnfcbienen in einet Sänge oon etroa 
fünf SJfcter fenfreebt in ba# Pffaftet." 

örenjpoften melben am 29. 2Iuguft 1939: 

„53ei Sunau roerben fSetonarbeiten ausgefübtt. ®ei Gjattfau mirft polnifcbe# 
'iKilitär ©ebüßengräben au#." 

3mmct gtöfict wutbc bet $lücbtling#ftrom, bet übet bie Ptanjtget ötenje flutete. 
21ngfr unb @d)recfen ftanben in ben ©efiebtern biefer pon -£)au# unb f>of oerttiebenen 
(8olf#beutfcben. 6ie berichteten non grcueloollen Pforbtaten, bie bauptfäcblicb oon 
®anben be# polnifcbeit QBefhnarfenoercin# oerübt mürben. 

2lbcr nicht nur X>cutfcf>e, fonbern auch Polen im wehrpflichtigen 2lltet iiberfebritten 
bie örenje. ©ie etflätten offen, ba# Val>anque*@pic! ihrer Dlegierung nicht mehr 
mitmacben ju »ollen unb ba§ fte allen ölauben an bie Seflänbigfeit ihre# ©taate# 
perloren hätten. 

Pta# beutfebe Q3olf unb auch mit Ptanjiger hofften aber immer noch, baff e# 
bem Sübrcr gelingen mürbe, bet QBelt ben Stieben ju erhalten. 

2lbcr: „G# fann ber Srömmfle nicht im Stieben leben, menn e# bem böfen 3lacb» 
bar nicht gefällt." Gnglanb unb fein Srabant Polen wollten ben Ärieg. Unb al# am 
Ponncrstag, bem 31. 2lugu(l 1939, ber Dtunbfunf befanntgab, baß bie Q?orfcbläge 
bc# ^äbtet# für eine frieblicbe Söfung oon ben beiben genannten Staaten fabotiert 
roorben feien, ba mufften mir, baff bie näcbftcn ©tunben unfer ©cbicffal entfebeiben 
mürben. 

211# mit bann noch hörten, baß bet ©enber Öleimiß oon polen tiberfallen morben 
mar unb baß polnifcbe Sanben unb gmfcbärler Angriffe auf rcicb#beutfcbe Ort» 
fdfaften unternommen hätten, roobei jahlreicbe Sobe#opfer auf beutfebet ©eite stt 
betlagen roaren, mürbe un# Mar, baß bie Gntfcbeibung bereit# gefallen fein mußte. 

Pßir mußten aber auch, baß unfer aller ©cbicffal fielet in ber -öanb be# Sübtet# 
ruhte. Unb im gläubigen Vertrauen auf ihn, auf bie beutfebe SÖcbrmacbt, bie burd> 
bie „@d)le#roig»!)off}ein" bei un# oertreten mat, unb auf unfere Ptanjiger ©olbaten 
ging Ptanjig jur Dlube. 

Sange flanb ich in biefer fcbicffal#träcbtigen 91ad)t auf bem 25alfon meinet 2*rö|ener 
CBobnung unb laufebte bem ©cblag ber Sranbung, bie roic bet ^(üge(fd>Iac) eine# 
mächtigen QSogel# in regelmäßigen 3nteroailen an mein Ohr brang unb rocit in 
bie 9iad)t binau#ballte. 2lbet auch fic ftorte nicht ben Stieben biefer ficrnenflaren, 
lauen, ftiUen ©pätfommernaebt, bie erfüllt mar oon bem Pmft reifenber grücfjtc, in 
ben fid) aber fcfion bet leife -Daucb eine# frühen 'Betmeifens mifcfjte. 
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©cfdjiit) in $cuerficUung bei Olioa. 

3cf> bacfetc guriicf an bic 3cit oot 25 3aferen, in bcr ich in einet gleich füllen 
unb gleicfe munbetnollen 2luguflnacf)t als iunger ÄticgSfreiroilligot am Äafernentor 
in Oteufaferroaffet haften flanb. 2ln bcmfelbcn Sot, bas um biefe Stunbc fid>cr biefet 
»ertammelt roar unb feintet bem Slngefeöttge bet polnifcfeen ^OTinbctfeeit auf baS 
Signal gum Soöfcfelagen matteten. Ofocfe einmal (aufcfetc iefe feinübet gut 'SJefietplattc. 

QBorauf mattete iefe? 2luf ben erßen Scfeujj? 3cfe roeiß cd fecuto nicht mefet. Um 
'Bfitternacbt enblicfe ging td), mübe geworben, gu Sctt unb fcfelicf feft unb traumlod, 
bis baS große Reefen butefe bie Äanoncn bet „6cfeleSroig»|)oIftein" bic ©efeläfet aus 
ifeten Setten fcfecucfete. 

X'ct ctfle September bämmett feetauf. 3m Offen tötet fiefe bet Fimmel. (Sine (eiefete 
TOotgenbtiie träufelt baS Rille '»affet bet Sbangiget Sucht gu Safeenpfötcfeon. $ie 
Setge non Olioa, 3«>ppot, SlbletSfeotfl, ölettfau unb Orfeöft liegen im leichten 
SunR, bet bem roettetfunbigen ©anjiget oettäl, baß bet Sag fitafelcnb fcfeön gu 
metben oerfpticfet. 

3Jocfe iß bie Sonne niefet über bem -feotijont aufgetauefet, aber mit ifetem -|)öfect' 
(teigen tötet ßefe bet |>immel immet mefer unb halb liefet ein ptäcfetigeS Morgenrot 
im ößliefeen Quabranten. 

S>cr Seobacfetet im Sctgfcfelößcfeen, einem 3oppotet Gaf6, 3öllnct unb alter San« 
giger 5. ©renabiet tritt oor bie Sure. S)ad batte üiacfetlaget feat feine Solbaten* 
tnoefeen fteif merben laßen. <3Bie ein 3ungRorcb, bet auf bem SfcRranb ftefecnb gum 
crßcnmal feine Scferoingen auSprobicrt, tubert et gemaltig mit ben Sltmen, fo baß 
bie öclenfe fnaefen. 
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(Bauleiter 2lll>ert9or ft er »erliinbot ba$ etaatSgrunbgefet). 

©ann roirft et einen aufmetffamen 2Mict in bte 3tunbe, oerrocilt einen Slugenblicf 
bei bet ^Betrachtung beS prächtigen ÜRorgenroteS, unb baS alte ©olbatenlieb: 
„'TOorgentot, QJiorgenrot, leucbtefl mit jum frühen 5ob . . not fict) hinfummenb, 
lenft et bann feine Schritte jut Kaffeefüche. 9Zocf> bat et fie nicht erreicht, ba bonnett 
es foS. ©efchüljfcuet bellt auf. OTafchincngeroehtc tattern. 33om OTenjelbach, ©tein« 
fließ, bie ganje ©anjiger Grenze entlang entbrennt bet Kampf, ©ie „©chleSroig* 
©elftem" [putft lange Stichflammen aus ben Otohren ihrer mittleren unb leichten 
Artillerie. ©eufenb unb faulenb jagen ihre Granaten jut SBefterplatte. 3n ©anjig 
unb £angfuht geht bie SanbeSpolijei gegen bie als polnifche ©tüfepunfte bekannten 
öebäube oor. Unb unter bem Bonnern bet Kanonen, bem Gaffeln beS Kleingeroeht» 
fcucrS polljog ber Gauleiter 2llbert $orffet ben Slnfchluß ©anjigS an bas beutfehe 
3lcid) unb richtete folgenbes 5elegramm an ben führet: 

9J? e i n Ruhtet! 

3ch hetbe foeben folgenbes ©taatSgrunbgefe^, bie 'JBiebetoereinigung ©anjigS mit 
bem ©eutfdjen -Reich betreffenb, unterzeichnet unb bamit in Kraft gefefjt: 

©taa tsgrunbgefeh 

bet freien ©tabt ©anjig, bie QSiebetpereinigung ©anjigS mit bem ©eutfdjen Dtcicb 
betreffenb, »om 1. ©eptembet 1939. 

3ut Behebung ber bringenben 9iot oon QSolt unb Staat bet freien ©tabt ©anjtg 
erlaffc ich folgenbes ©taatSgrunbgefeß: 
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2lrtifel 1. 

T)ie 'Serfaffung bet 'gteien ©tabt Xrnnjig iff mit fofortiger SBirfung aufgehoben. 

Stoffel 2. 

3l(Ie gefeljgebenbo unb oolljiehcnbc ©crnalt roirb auSfchlicfilicf) oom ©taatSobcr» 
haupt auSgeübt. 

«rtifel 3. 

®ie Steie ©tabt ©anjig bilbct mit fofortiger 3Bitfung 
mit ihrem öebiet unb ihrem QSoIf einen 58 e fl a n b t e i I b c S 
'Seutfchen SteicfjeS. 

21 u f r u i b e i 
Oberbefehlshabers 
bc« & c e r c $. 

A tu» Will*»« Kr 

btbbrtt otherl (n <?»** 2W* **** w- 

Ct'tnrtifWKHtl - 

tJlbtrt fto'irt ** 

?Cllff!fK 

I ft» «■* hr&niMiifl. MmiwmK 
'""?*** **""• Mo fm t*» * Mi <*** 
UU Ml Nnttrti Mt ftmti MermaHt 

ftr Mm ■( £*mr MM»Mn Ir SikmiM M Mir 
HWrtnH MM m fttittr M fttulit» imHuu- 
-«* Ihrtmn. mm mi ikir h»ftu 

*“ tmit* Mimt n» mm 
M'ikMMifMinriMtitTmeaiiMrMImMmi 

2lrtifel 4. 

Siö jur cnbgüitigen 95e|limmung über bie Einführung be$ beutfthen CReichS' 
rechtes bureb ben Führer bleiben bie gejamten gefefslichen 58ef?intmungen, aujfer 
ber QJerfaffung, roic fic im 2lugcnbiicf bcS Crrlaffe« biefe« ©taatSgrunbgefeßeS 
gelten, in Äraft. 

Sanjig, ben 1. ©eptember 1939. ,. 
gcj. Sllbert ‘gorflor, öauleiter. 
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3d) bitte Sie, mein Sühter, im Kamen Sanjig« unb [einet Seoölferung biefcm 
0taat«gtunbgefeft 3f>re 3ußimmung ?u geben unb butcb Keict>«gefeh bie 'Bieber« 
einglieberung in« X>cutfcf»c Dtcid> ju oottjiehen. 

3n Gtgriffenheit gelobt 3f)nen, mein Ruhtet, f55anjig unoecgänglicfje Sanfbacfeit 
unb einige Steue. 

|>ctl Sbncn, mein ^ü^rcc! 
gej. 2llbert §otflcr, ©auleitct. 

3n freubiget Gtregung lefen bie auf bie Straften gefluchten 5)anjiger biefe« Sele« 
gramm an ben Rührer unb bie ‘proflamafion be« ©auleiter« an ftc felb|t. 

OTufiergiiitige Organifation bat bafüt geforgt, baft biefe« Grcigni« in unglaublich 
furjer Beit butcb riefige plafate an ben Sitfaftfäulen unb Käufern un$ jur Äcnntni« 
gebraut rourbe. aber mir tonnten e« nicht nur lefen, [onbern auch im Kunbfunt 
hören: „Xtonjig ift beutfef)!" Unb „'Sanjig i(l beutfd)!" riefen bie Benfcben auf ben 
Straften einanber 3U, fiel) bcgliicfroiinfchenb bie f)änbc fchuftelnb. 

Befle tpla tte. 

Bar in ber Stabt felbft ba« Slrtiüeriefeuec nur alö ein bumpfc« Köllen, roie ba« 
Kumpeln eine« nahen ©croittcr« oernebmbat, fo rourben bie Ginroobncr oon Beicbfel- 
miinbe, Keufahrroaffet, 2köfen, Sauental, Boppot unb Olioa etroa« unfanfter geroccft. 

2luch in meinen Schlaf bröhnt am Borgen biefe« 1. September ein heftige« 
©rollen unb knattern. -Jbalbroacb höre ich bie Stimme meinet grau fagen: ,,G« toirb 
gefchoffen!" „Unfinn, e« gemittert!" brumme ich fchlaftrunfen, mich auf bie anbere 
Seite btehenb. 



®ie l3Be(tcrpIatte brennt. 

'J'od) bann fiif>Ic icf>, raic mich jemanb heftig an her (Schulter rüttelt. 3ch raerbe 
mach, tickte mich im Sette auf unb bin aucf> febon mit einem 6afc btaufen, benn 
raad ba grollt unb bonnett, ijf fein ©eroitter, fonbetn Slrtilleriefeuer. deutlich fann 
icb bie Slbfcbüffe oon ben Sinfcblägen untetfebeiben. 

X>ie Scnfletftbeiben flirten unb Jittern. Sei befonberd febroeren Sinfcblägen raacfelt 
bad ganje -£aud. Äcin QBunber übrigend, benn cd liegt nur ctroa 1 Kilometer in ber 
Suftlinic oon ber Äampffiätte entfernt. Slld alter $rontfoIbat bat man natürlich bie 
!Rubc febmet roeg. Wich anjicbcnb, fage itb ju meiner halb angeflcibeten unb mich 
erfebreeft anffartenben bcficren |>älftc: „3Hard regiert bie ©tunbe, mein Äinb. Ttad 
ifl bie SBeflcrplatte!" 

3d) felbjf bin mit bem 2lnjieben balb fertig geraorben unb trete auf ben Salfon 
meiner Srofencr 'Bohnung. 'Sa pfeift unb jifdtt plö^ich bie ©arbe eines OTafcbinen» 
geroebred um bad £aud. QJJit häßlichem Änall flatfcben ©efeboffe an feine ©icbclroanb. 

Xtie |)afenfreu3fabne am Salfon erhält einen Schuß. ©cbrccfendbleicb fommt 
meine $rau au« ber SCücbe geftürjt unb ruft: „(Sit fliegen mit 3Jiafcbinengeroe&ren!" 
©cljraetgenb jeige ich ihr bad £od) im ^abnentueb. 

„3Bad follen rair tun?" bäte icb fic fragen. 

„92td>fd! Slbroarten!" etroibere ich- 

Unb roäbrcnb mit tatenlod in ber 'Bohnung faßen unb bem rafenben Qlrtiüerie' 
fetter, bem f>cücn ©efebnatter polnifcbet 3Äafcbincngeroebre, in bad ficb ber bumpfe 
Änall oon |>anbgtanaten unb bad langfamete Ladern beutfeber 3>iafcbinengeroebte 

19 



mifcbte, lausten, flürmte ba« 
tapfere SanbungSf orpS ber „Scble«< 
roig < -f)olftcin" tobeSmutig bie 
©cflerplattc. 

Cinige bunbertKctcr meit traten 
fie fcf>on gefomtnen, ba praffelte 
i^nen aber ein berartig roiiflc« 
Kafcbinengeroebt' unb Kinen* 
roerferfeuer entgegen, baS ein roei< 
tereS Vorgehen in bem »erbrabteten 
©albgelänbe unmöglich machte. 
Aber auch ein Verbleiben in ber 
erreichten (Stellung hatte fchroete 
Verlufte gefoflet. X>ie Stürmer 
mußten in ihte AuSgangßfleUungen 
jutüdgenommen roerben. 

Äctn Kcnfcb hätte nach biefer 
erflen ferneren Sofcbiefjung, bie bie 
berühmte „rote 'Kauet" in 5rüm< 
met legte, annebmen fönnen, baß 
ber Gegner fiel) berartig flart jur 
©ehr feßen mürbe. 

Jroar roar bie Sage berjenigen 
Gunter, bie noch au« ber Vor» 
fricgSjeit flammten, befannt. Aber 
in ben langen fahren ber Vc* 
fcßungSjeit burch ba$ polnifche 
Kilitär traten neue errichtet roor- 
ben, bie bis ju btei Ketcr unter 
ber Gtbe lagen unb mit ihren fafl 

metetflatfen 'Jßänben jebet S25cfcf)icgung burch mittlere unb leichte Artillerie flanb- 
halten tonnten. Sücfer crjlc Angriff hatte gejeigt, baß bie ©eflerplattc tu einem 
äußetft flarfen 'gort auSgebaut roorben roar, baS nur burch ben Ginfaß fchroetfler 
©affen niebergerungen roerben tonnte. 

'Jtoäu mußte aber erft ber am meiflen gefähtbete Ort Dleufahrroaffer, ber bereits 
unter bem polnifchen Kinenfeuer am erflen Sage ju leiben gehabt hatte, geräumt 
roerben. 3u biefem 3roecfc [eßte bie SfrciSlcitung ber 3t©352rp. Dleufahrroaffer fämt« 
liehe 'Politifrfien Seitcr unb QBaltcr ein, bie bafiit forgten, baß bie Räumung beS 
Ortes in ber 3lacf)t oom greitag 311m Sonnabenb in muflergültiger Olubc unb Otb< 
nung ooUjogen rourbe. Kit nur furjen Seuerpaufen ging injroifdjen ber Äampf 
weiter, in ben auch bie fchrocren polnifchen Batterien bet |)albinfel $ela einjugreifetr 
ocrfud)ten. Trocb nach einigen Granaten, bie alle ju turj lagen unb ziemlich rocit oom 
Sttanbe entfernt inS ©affet fchlugen, fleüte £cla baS $euer ein. iTOch bie »e« 
faßung ber ©eflerplattc gab ihren ©iberflanb nicht auf. 3mmct roieber hörte man 
ba« Gaffeln ihrer Kafd)inengetuef)re, benen ungeheure KunitionSmengen *ur Vet* 

fügung flehen mußten. 

Am 2. September, etroa um 18 Uhr, griffen bann beutfebe Stutjtampffiugjeugc 
in baS Gingen um bie ©efletplatte mit etn. 23ombe auf Siombe trachte bernieber unb 
machte ben Äampfplaß ju einet |)ölle auS Jeuer, Qualm unb Sbtecf. 

®a$ jerfchoffenc (EingangSfor 
»urQBefterplatte. 
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©taunenb erlebten bteJDanjiger, bie oon ben Danjiger £5pcn unb gbacpern biefcm 
©tbaujpid jufaoen, bie gliegerroaffe Hermann ööring« im ßampf. Unb mancher alte 
grontfolbat, bet an ber ©ommc unb in glanbetn tagelang ben Cifenpaqel bet 
öranaten über fiep patte etgepen (affen, tonnte nur ben Äopf batüber fcpiitteln, baß 
unfetc glieger efroa« betartige« fertigbraepten. X'cnn roa« ununtetbroepen auf bie 
■«sefferplatte rtteberfraepte, mußte auf bie »erteibiger genau fo füteptetfiep mitten 
rote ba« partefle Trommelfeuer großer Slbroeprfcpfacpten im QBeftcn. 211« aber unfete 
©toßKupp« nach btefern »ombarbement porgingen, empfing fie ein roapret geuetflurm. 

,e ® g cr raarcnBali° nocP immer niept niebergefämpft, roenn auch bie »efapung, 
rote öefangene fpdter au«fagfen, moralifcp unter bet Gintoirfung ber fraepenben 
Fliegerbomben ftarf gelitten patte unb faum einen jroeiten Singriff'ber ©turjfampf. 
bombet au«gepalten pätte. 

3n ben folgenden Sagen routbe bie polnifcpe »efaßung rociter butep febroete« 
-Artillerie- unb fJJfincnroctferfcuer jermürbt unb fortgefept burep Xianjiger ©toßtrupp«, 
benen e« gelang, einzelne »unter au«juräucpern, bcunrupigt. 

2lm T)onner«tag erfolgte bann in ber 3eit oon 4.30 bi« 6.30 morgen« bie feftte 
»cfcpicßung. Unaufhörlich traepten feproere Ginfcpläge auf bie »unter nicbcr. 

Slb unb su pörte man jroat noep ba« öemeefer eine« polnifcpcn Wafcpinengcroepre«, 
bann toat aber ber TBiber|lanb«toilic ber polnifcpen ©olbatcn enbgültig gebrochen. 
211« naep biefcm gutgeleiteten geuer ber Stoßtrupp eine« Pionierbataillon« oon bet 
j.'anbfeite au« oorgtng, *cigte bie polnifcpe »efaßung gegen 10.15 Upr roeiße glaggen 
jum 3etcpen bet Übergabe. Unb einige TOinuten fpdter erfepien ein polnifcper Offitier 
mit einer toeißengapne amSBeicpfelufer, ber ben Ä'ommanbanten ju fpreepen ocrlangtc. 
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35ebingung$lo8 legten bie 'Polen bie 'Baffen niebet, unb geführt oon bem 23e« 
fetjlöfjabcc bet Befrerplatte, einem Bajot, mattierten oiet Offijiete, 28 Unter« 
offijicrc unb 157 ©ofbaten, unter benen ficl> nocf> weitere ficben 3?errounbete bc« 
fanben, in öefangen[cf>aft. Übet bet Beftetplatte webte bie fKeitbSfriegöffagge. 

eingeftttrjte Säufer in <Kcufat)rwaffer. 

$ie Po fl. 

3m -fierjen bet 'Öanjigcr 2ütfkbt, am -fwoeliuSpfab, tagt aus bem (Bewirte bet 
alten, Meinen -öäufet ein tötet 25atffteinbau empor, ba« ehemalige Sagatctt bet beut« 
fd)en öarnifon, in beffen Räumen ftd) bi« ju bem Sage bet Befreiung unfetet ©tabt 
bas poinifdjc poftamt befanb. 

Siefc« flratcgifd) giinfHg gelegene öebäube mit feinen flarfcn Bauern unb Beeten 
war bureb bercitgeftellte ©anbfäde unb ©tabffcbilbe in einen mtlifärifeben ©tüß< 
punft erfler Orbnung umgcwanbelt wotben, ju beffen QSerteibiqung Bafcbinenqeroebrc, 
■Sanbfeuerwaffen, teid>Ii<§e BunitionSmengen foroic mehrere Giften Sanbgranaten be« 
reitgebalten würben. 

Bäbrcnb bie öefefcung be« -SauptbabnbofeS, bc« CifenbabnbircftionSgebäube«, 
bc« pofnifeben öeneralfonfufate«, in bem man rieftge Bengen oon ©ummtfnüppefn 
unb fogenannten Jtagaifa« ootfanb, mit benen bie beutfefce 'Rangiger SBeoölfctung 
au8gepeitfd)t werben follte, ohne nennenswerten Qßibetflanb oot ftd) ging, leiflcten 
bie in Poftbeamtenuniform flccfenben pofnifeben ©olbaten erbitterte öegenroebr. 
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3) a 3 ehemalige ^anjiger © o r ui f o n l a jar c 11, ba« bic Polen 
1 * a> nitbcrrccptlid) al$ p o ft gebaute an geeignet patten. 

a™Jt':tycn TOor9cn beö 1. September bic Sännet ber Teiger £anbe«po[i?ci 
unD 0a.n3‘9*t -peimroe&t gegen ba« öebäubc oorgingen unb ficb ihm big auf 
ctrna jroanjig Pfctcr genähert batten, mürben fie mit ^anbgtanatcnmürfcn unb 
Olfafcbinengeroebrfeuer empfangen. Gmpfinblicbe QScrlufic traten‘ein. (Bcnn e« auch 
ein,leinen ber tapferen gelang, big an bic Eingangspforte beramufommen, fo mar 
ein Einbringen in ba« -Sau« felbff jeboeb unmöglich. 

Sie mußten aurücf. 

Such bie eingreifenben ^anjerroagen, bie mit einem tafenben aKafcbinengcmebrfeuer 
ubericbuttct mürben, fonnten nicht« au«ricbten. 

G« mar flar, baß nur ber Ginfafc febrcerer Waffen unb anbercr für ben Straßen* 
fampf geeigneten Wittel 2lu«ftcbt auf Erfolg haben fonnte. 

XMe Sübrung ber Sanbogpoliici orbnete babet 3unad>ff einmal bic Räumung ber in 
ber öefabrenjene liegenben Käufer an, bie in ben frühen 9?acbmiftaq«ftunben ooli- 
jogen mürbe. 

Xia« Unierncbmcn felbff follte feinen Anfang um 17 Ubr mit einer Sprengung 
nepmen, bureb bic man einen befonber« ffarf befeffigten Äcllcr non ben übrigen 
Jiaumon absuquetfeben hoffte. 

G« ifl 16.45 Uhr. 

«uh ftebe neben bem (Bcfcbüft, ba« bie Slufgabe bat, nach bet Sprengung, fall« 
ledere nicht ben gemünzten Ginbruef auf bie ^erteibiger machen follte, ba« öebäube 
jroaniig Winuten lang mit Granaten ,?u belegen, unb merfe einen 3Micf auf bic l>off. 



QJom öegner ift nicht« 3U feben unb ju böten. 3n unheimlicher 3?ube liegt, oon bet 
Sonne angefhablt, bet tote 25acf|fcinbau oot mir. Die QSotbetfrottt rocifi jahlteidje 
Ginfchüjfe auf. Die ^enjtet finb jum Seil mitjamt ben [Rahmen herau«gefchoffon. 2lbct 
in ben leeren Senfferböhlen lauert bet Sob. 

Der Äommanbeur ber Sanbcöpolijci trifft noch einige 3norbnungen. Gin ©lief auf 
bie Uhr. G« fehlen nur noch einige Minuten. Unenblich fangfam fchleicht ber 3e’9ft 
bahin. Gnblid) 17 Uf>c. 

Gine fernere Detonation erschüttert ben ©oben, bann folgt fefunbenlang lähmenbe 
Stille, bie aber plöl}licb oon fchroetem TOafcbincngeroebrfeuer unterbrochen roirb, in 
ba« fich fofort bie Slbfdjüffe bc« ©efebüfse« mijehen. 

Schuß auf Schuh jagt au« bem [Rohr. fttachenb fchlagen bie ©ranaten in bie 
'Borberfront unb reißen ein fcheunentorgroße« £och in ba« 3J?auerroerf. Der au« 
3iegelf!einpfeilern unb eifernen Stangen bcflehenbe 3aun baoor roirb jum größten 
Seil umgelegt, ©ranatfplittet unb Steinbrocfen fchroirten butch bie ©egenb unb 
flatfchen gegen Dächer unb -f>au«roänbe. 

Doch auch biefe« fcfpere §euer läßt bie ©efafcung übet fleh ergehen, ohne baß fie 
ihren QBiberflanb aufgibt. 

Grjl nach neuen burchgteifcnben militärifchen Maßnahmen, bie fich übet eine lange 
3eit htnjiehcn, hört man Schreie; „SBir roollen un« ergeben!" 

£anbe«po[ijei unb |)eimroehr bringen ein. TOit hocherhobenen Firmen fteljen halb 
barauf bie ©efangenen auf bem |)of bc« 'Pofigclänbe«. 

28 



Jöauptportal 
ber polnifcfjcn ‘J'ofi 
na&> Per 23cfcbiefjung 
burct» Strtillcrtc. 

^ Unb bic Satfacßc, baß aud) eine 'Jrau unb ein fcbroeroerleßter etroa elfjähriger 
junge barunter finb, beleuchtet in einbringlicber CSBeife bie nieberträeßtige, geroiffen» 
lofe 2lrt polnifcßet ft'ricgSfübrung. 3d) hotte einen SanbeSpolijiffen $u feinem ftame» 
raben Jagen: „Benfch, roenn baö ©olbaten mären unb roenn fie not beginn bc$ 
ÄampfcS bic ßrau unb bas Äinb rocggcfchafft hätten, mürbe ich alle Hochachtung 
oor ihnen haben, fo aber finb fie in meinen äugen nichts anbereS als gemeine Q?cr» 
brechet." Sei ihrer fpäteren Vernehmung erflärtcn bic Befangenen ubereinffimmenb, 
baß fie fid) beshalb fo hartnäefig *ur Beßr gefeßf hätten, meil man ihnen gejagt hatte, 
pofnifebe Äaoaücrie müßte jeben 2lugenblicf in 'Ttanjig einrücfen. 

3lun, cs tarn anbers. Statt polnifd)cr Jahnen über einet eroberten ©tabt flatterte 
auch über biefen polnifcben ©tüßpunft bic fiegreiebe Hafcnfrcusfahnc. 

töirfchau. 

5lm 1. ©eptember um 4.45 Uhr mar ber fahrplanmäßige öüterjug mit beutfd>cn 
©olbaten befetjt roorben, bic bureb einen Hanbftreich bie ©prengung ber großen 
^itfeßauer Bckbfelbrücre oerhinbern feilten. Her 3ug näherte fid) bem Saßnbof 
Sicßau. $ic polnifcße Srücfenmachc, aufmerffam geroorben, fperrte jeboeß fofort bic 
Sore beS SrücfenfopfeS unb cröffnete ein heftiges ‘Jcuct, baS oon bem injroifcbcn 
ßerangcrollten beutfeben ^anjerjug in äußerß roirffamer Beife erroibert mürbe. 
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®ic „Poftbcamten" werben nad) ber Übergabe abgeftibrt. 

Bährenb nun ber Äampf um ben Sitüdenfopf tobte, festen Pioniere im fjcftiqften 
‘Jeuer mit einem Schlauchboot über bie 'Beitel, um nochmal« ben QSerfud) jur SScr* 
hmberung einer Sprengung 3U unternehmen. 

Slucb et mißlang. 
3m lebten Slugenblid räumten bie polnifchcn ©olbaten fluchtartig bie ®rüde, bic 

um 6 Ut>r im Donner bet Cjplojton jufammenbrad). 
Damit roar ber Singriff oon ber ‘Bafferfette auf Dirfchau oereitelt roorben. 2lbcr 

bie Danjigcr Scimroohr flanb febon jum Sturm bereit, mit ißt bie beutfefjen QSomber, 
bie ben Sahnfrof unb anberc militärijche Objekte in furjet 3eit in Stummer legten. 

llnfere tapferen 3ungcn oon ber Danjiger £eimroeht ^aben, getreu bem Sßetfprechen 
ittreö Sl'ommanbeur« anläßlich bet Saßnenübetgabe, gefämpft roie bie Söroen für ihr 
beutfebe« Danjig. 3n unaufhaltfamem 'SSorroättggeben, nicht achtenb beß heftigen 
^euerg, fehlugen fie bie polnifcßen 3äger, Glitefolbaten, au« Ditfcßau betau«, bie ju- 
leßt in panifeber Slngft ihr |)eil in einet roifben ^fuc^t [uchten. 3hrc Dlefte mürben 
oon ber £aoallerie*:8rigabe aufgenommen, bie anflatt in Danjig einjurürfen, ge* 
jroungen toutbe, fich fämpfcnb nach Süben jurüdjujieben. 

Dirfcbau roar unfet unb bamit bie Gefaßt einer 33ebtoßung Danjig« oon ©üben 
her gebannt. 

öbingen. 

3n ben frühen OTorgenftunben be« 14. September oolltog ficb ber Ginmarfcb beut* 
fcher Sruppen in öbingen, bamit roaren bie Sage heißen Äämpfens um bie oon äußeeff 
ftarfen Sott« gefcf)ü$to -Dafenftabt enblich ju Gnbe. 
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®te pon Pen TP o l c n g e j p r e n g t e SHrftbauer 23 r ü d e. 

-f>e[benf>aft hoben unferc Sandiger in bem unübcrficbtlichen, roalb- unb fchluchten« 
tcidjen öelänbe, ba$ roie gefcbaffen roar für eine roirtfame Serteibigung, gefämpft. 
Unfer crflcr Eingriff erfolgte am 1. ©eptember. 

'Sie Groberung ber |)ßf>enlinie bei 3»PP»t auf bisher polnifchcm Soben roar fein 
3iel. GS mürbe ein fchroerei Äampf, ba bie 'Polen biefe £inie als porbetc ©icbe- 
rungSlinie bureb ©chüfcengrciben mit breiten Srabtoerhauen überaus fiarf befeftigt 
batten. Socb fie mürbe genommen unb gegen mehrfache Angriffe burch flarPc Äräfte 
ber öbingenet ©arnifon auch geholten. Sie ©tabt 3oppot felbfl lag roäbtenb biefet 
Kämpfe unter polnifcbem SlrtiUeriefeuer, baS aus ^Richtung öbingen fam unb bem 
feiber auch einige 3oppoter jum Opfer fielen. 

liniere Artillerie unb bejonberS bie öefthüfce ber brauen „©ch[eSroig*|)olflein" 
berften aber bie polnifchen SatteriefteUungen berart mit ©ranaten ein, bajj ben 
polnifchen Artillerifien halb bie 2uft jum ©Riegen »erging. 

Soch bie polnifche Infanterie oerfuchte immer roieber in heftigen ©egenangriffen 
bie ncrlorenen Stellungen jutücfjuerobem. 3ln biefen Kämpfen beteiligten ficb neben 
bet berüchtigten ©bingener Ginroobnctroebr, ber fogenannten „Obrona fliaroboroa", 
auch polnifche 3iui>i(len. 2lu$ ben Käufern heraus unb »on ben Säumen hetab fnallten 
biefe SranftircurS unferc ©olbaten heimtiiefifeh nieber. QBehe bem Serrounbeten, ber 
biefen entmenfehten ©efellcn in bie £änbc fiel, ©ein £oS mar fchrecflich. 2lugcnauS< 
frechen, Gntmannungcn, fcheujjliche Quälereien routben auch h«ct, roie in Siomberg 
unb anberSroo, als befonbere |>elbentaten oon feiten bet polnifchen Seoölfetung 
geroertet. 
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3> i e „<5 d) l e g ro i g • & o t ft e i n" b e f d) i e ft t tum 2) a it j i g e r Sjafcit aug 
Ctc ©bingener 5ort$. 

2tbcr alle Bemühungen, einen S5urd)bruch ju etjroingcn, fcftciterten an bet ftelbon» 
haften ©egenroehr unfetet Solbaten, bie bamit ihre Aufgabe, bic geroonnenen Stel» 
lungen folange ju halten, bi» ftdf> ber Dting um ©hingen burch ben Ginfafe pommer» 
fcher Äräfte gesoffen hatte, glanjenb löften. 

2lm 3Kittroocb, bem 13. September, roat eg bann foroeit. 2tm fpäten CRachmittag 
biefe« Sageg traten bie 'Pommern jum Sturm auf bag jfarf befeftigte |)och<KebIaii 
an unb nahmen eg trog heftiger ©egenroehr. 2tuch bag gleichfalls^ ftarf befefligte 
Äolicbfen fiel in unfete -£)anb. ’J'amit roar ber ©eg nach ©bingen frei. 

3n ben erfien ©orgenftunben beg folgenben Sageg poÜ3og fleh ber Ginmarfch 
beutfebet Solbaten in ©bingen. 

3n ben Strafen ber Stabt (riefen unfete Sruppen auf jaflreiche -pinberntffe, 
Schütiengräben, Barritaben, Sanbroällc unb begleichen mehr, bic rafch befeitigt 
rourben. 'Polnifcfte Solbaten roaren in ©bingen taunt noch ?u fel)en. Biele hatten eg 
uotgejogen, anfatt roeiter $u fämpfen, alg 3roili|ten getarnt, in ©bingen ju bleiben. 

©ie rourben aber halb ertannt unb roanberten in ©efangenfehaft. X'ic aug 2ln» 
gehörigen ber Ginroohnerfcfaft unb ber polnifcf>en 'folijei gcbilbetc Bürgerrecht ent» 
fanbte ihren Äommanbanten, bet mit bem Äommanbeut be» Sianjiger Dtegimentg, 
Obetft Etappe, über bie Übergabe ber Stabt oetbanbeln roollte. 

Xiie Übergabe folbfi erfolgte bann fpäter an öcnoralmafot Gbetbarb burch einen 
befonberen 2ft. 

©eneralmaior Gberharb übernahm bie Stabt unter ber Bebingung, baf jur Siche» 
rung gegen Sabotageafte ober feinbliche £anblungen hunbert ©eifein ju (feilen feien. 

XDie Bebingung rourbe fofort erfüllt. S>er Sraum polnifchet Seegeltung roar aug» 
geträumt. 
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®ic 'Polen ocrfurfjten Sie ©bingener öafeneinfabrt bureb 
einen »erfenften Dampfer au bl edieren. 

Dfiemald mehr roirb bic polniftbe Äriegdflagge auf bet Office roeben. 'Sbie polnifefec 
Ätiegöflotic liegt auf bem örunb beS „polnifcben SJieete»", eerfenft burcf) beutjebe 
©eejheitfräfte. 

'Jßir Srnnjiger aber jubelten unfeten fiegreicben ©olbaten ju unb jcbmücften fie mit 
Slumcn, als fte an einem fonnigen ©eptembetfonntag burd) unfere öaffen matfebietfen. 

3lm 21. September 1939 gab bet ben Sefeffi, ba§ ©bingen oon nun an 
©otenbafen Reifen feilte. 

SteutfcbeSruppen in ©bingen. 
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$>«r führet in Sianjig. 

3af>telang haben mit ©anjiget auf bicfen Sag gemattet. Wit feigen ftetjen haben 
mit ihn betbeigefebnt. Gnblid) mar et ba. X)er 19. September, bet un« enbgültig 
freimad)te oon jeglid>ct po!nifd>ei Sebrobung — am Vormittag biefe« Sage« Ratten 
notf) bie öefebüge bet auf bet Ständiger Dleebe am frühen Borgen cingettoffenen 
„©emefien" gebröbnt — mürbe gefrönt burcf) ben »efueb unfere« geliebten pbrer«. 

tianfbar roollen mit bent ©cf>icffa( fein, ba« un« biefen Sag, bet für ieben 
Oanjigct bet |>öbepunft feines geben« mar, erleben burften. 

3n ben öefiebtern ber CWenfrf>en, bie bie ©tragen in einet bitten Bauet einfagten, 
ganb ber 2(uSbrucf freubigfler (Srroartung unb eine« tiefen ölücfSgeftibl«. 

Unb al« bann ber Sübter, aufredttgebenb. etng bureb ba« feglicb gefcbmücftc 
Sandig fuf)t, ergidte mancher 3ube(ruf in einem ©cblucbjcn tiefger ergriffenbeit, 
betgefter Xtanfbarfeif. 

ßtfdnittcrt non ber cinfamen ötöge biefe« einmaligen Wanne«, fab man nur ibn, 
unb au« bem -öerjen berau« formten ficb bie 'Borte auf unfeten Rippen: ©ott cr< 
halte un« noch recht lange, lange 3abre ben Süßtet! 

ein beutfebe« Sanjig gtiigte feinen führet unb gelobte, ma« auch fomrnen mag, 
in unerfdjütferlicber Sreue su ihm ju geben. 

Sagelang mar ber |)immcl oon tiefliegenben Bolfen »erbangen. Sagelang batte 
c« in (Strömen geregnet; aber als ber Sübter am Vormittag, au« bem befreiten 
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3 u b c (n b begrüßen btc Danjtgcr btc tapferen ©Ölhafen. 

35 

!i
-!

 E
 



®er (Einaue berührerSinba« befreite ®anjtg. 

3Bc|lprcußcn fommenb, über Ofioa narb 3oppot fuhr, färbte bic (Sonne oom »offen* 
fofen, tief berbfllicb'blauen |)immel berab. 

3J(umen unb ©irfanben fcbmücften feinen 3Beg. 3ubelnb begrüßten ganj Ofioa 
unb 3oppot afg erfle ihren Befreier. 

3?icbt enben roofltcn bie £eilrufe, afg bet 'pbret am Diarbmittag fangfam, immer 
roieber narb beiben ©eiten griißenb, bie Sanggaffe berab jum Qtrtuö^of auf bem 
Sangen '•Warft fährt. 

deinen roürbigeren ©ebaupfafc für ben Cmpfang beS 'pbterd in ber nun etfi 
roirfficb fteigeroorbenen „freien ©tabt Sanjig" fann eg geben afg ben 3frtu«ljof, 
beffen ßefffaai feit 3abrbunbcrten 3cugc ber größten gcfcbicbtficben Srcigniffe ber 
alten -fbanfeflabt geroefen ifl. 

2fm 19. September aber roirb roieber ein neue« 25Iatt in ber an 0röße unb Wieber* 
gang fo reichen (Befrachte beg beutfeben ©anjig aufgefebfagen. 

Unb fein Sag fann in ber Vergangenheit biefer ©tabt größer geroefen fein unb 
fein Sag roirb in ber 3«funft größer roerben afg biefer 19. ©eptember, an bem ber 
Befreier ‘Sanjigg feinen Cinjug bäft. 

D?ut roenige finb eg, benen ba$ Öfütf oergönnt ifl, bem Gmpfang beg giifererg im 
Qtrtuöf>of beiroobnen ju bütfen. 2tUe fübtenben Petfönlicbfciten beg ©aueg, Diele 
hohe Offiziere ber QBebtmacbtgteilc unb jabfreicbe Verrounbete aug ben Kämpfen um 
unfete £eimat finb hier oerfammeft. 

©ie »arten alle gefpannt auf ben Slugenbficf, ba ber pbrer ben ©aal be* 
treten roirb. 
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® *r g=Ü&rcr bei feiner &i fl orifc&en 9lebc 
im f c ft H d) gef dimüdten artu«&of. 

Unb bann bringt oon braußen plöfslicf) ba$ 33raufen ber begeißerten Sscilrufe herein. 

Sber §üf>tet iß ba. 

Dttnutenlana bauert es, ehe ftd> bet ©türm ber Söcgeiftetung gelegt hat unb ber 
Bauleiter bie &unbgcbung mit folgenbet Slnfpradje eröffnet: 

„OJiem Rührer! 

®tß wenige ‘Bochen finb »ergangen, baß bie X'antigcr SSeoölfctung $u 3ebn« 
taufenben auf bem Sangen OTarft unb in ben aniiegenben Straßen oerfammclt mar, 
um ,<u protegieren gegen bie fortroäbrenben ÄricgSbrohungcn Polenei gegen Stanßg, 
oor allem aber ju proteßieren gegen bie Ssrofeung, <Öanjig mit polnifcßcn Äanonen 
ju befchießen. Olnläßlicß biefer Protoßfunbgebung habe ich am (Schluß meiner ITicbc 
crflart: „'Köge ber Sag nicht mehr fern fein, an bem mir roieberum hier pfammen« 
rommett, nicht mehr ju einer profeßhmbgebung, fonbern jur §eier bet Bieber« 
oereinigung Sbanjig« mit bem Broßbeutfchen Dteicb!" 

S'iefer Sag iß nun angebrochen. 

Unjahlige Balc haben fich bie Diatiottttlfosialißen öanjigS in ben lotsten neun 
3af)ten auf bem alten bißorifchcn Sangen Barft im 2lnge[icf)t großer, rounberbarer 



Sauten aus »ergangenen 3aßrßunberten jufammengcfunben, um 3ßte 3bee, mein 
Süßtet, in bie |>erjen unb |)irne bet beutfcßcn 25e»öiferung biefct urbeutfcßen Stabt 
ßincmjußammern. ©cßroer roar bcr Äampf, ben mit ^icr in ^anjig nicßt nur a(S 
3fationalfo.üaliften, fonbern auch als Tbeutfcfce um unfere Steißeit unb unfct Htecßt 
fußten mußten. 3e fcßrocrcr biefct Äampf befonbets in ben (efetcn 5Bocßen unb 
SKonaten roürbe, um fo unerfcßüttetlicßet unb fefier routbe unfet Serttauen unb unfete 
Siebe ju 3ßnen, mein Süßtet- D?ut bet ölaubc an Sie ift es geroefen, bet uns in 
ben leisten 3aßrcn unfereS ÄampfcS in fcßroerften 2lugenbiicfon aufrccßtctßaltcn ßat. 

„öieicßeS Sfut gcßört in ein gemeinfamcS 3teicß", fo fießt eS in 2lbo(f |>itletS 
„OTein Äampf". Unb mir S>anjigcr mußten, baß unfer Süßtet bicfe fcßönc bcutfcße 
©tabt unb biefeS £anb an bet Oftfee ebenforoenig »etgeffen mitb, roie et baö (Saat*- 

gebiet, bie Oftmatf, bas ©ubetenlanb unb OTcmel nicßt »crgeffcn bat. QSir mußten, 
baß aucß für uns ß-ier bie ©tunbe bet Befreiung fommen unb bet Süßtet unter bcm 
3ube( ßunberttaufenber bcutfcßet 'BoIfSgenoffen feinen Cinjug in bicfe alte, ftolje 
|)anfeftabt ßalten mitb. 

liefet Sugenbiitf 3ßreS (JinjugcS, mein Süßtet, in baS roicbet befreite Danzig 
ift nun ba. 5t ift bie fcßönfte Krönung unfete« ftegteicßen ÄampfeS unb bet gliicf(id)ftc 
Sag in bet jaßrßunbetteaitcn ©cfcßicßte biefct Stabt, ein Sag, nacß bcm ficß alte 
'Sanjiget feit »ielen 3aßren inbrunftig gefeßnt ßaben. 

Sie, mein Süßtet, ßaben baS Unrecßt oon 'Betfailles gegenüber S'anjig roicbet* 
gutgemacßt. Sie ßaben »on ber 3>anjiget Sieoolfetung ben polnifcßen ^örucf roeg* 
genommen, bet feit beinaße jroanjig 3aßren auf ißt gefaftet ßat. @ie ßaben ben $an< 
jigctn burcß bie £eimßo(ung ins gtoßbeutfcßc 'Baterlanb bas Seben roiebet tcbenS* 
roert gemalt. 

Die Xianjiget 93e»öltcrung, Sännet unb Stauen, Änaben unb OTäbcßen, banfen 
3ßnen, mein Süßtet, aus übct»»üem iJerjen für ba« ©efcßcnf bet Steißeit unb bafiit, 
baß_6ie ßietßet geeilt finb, um bie £etmfeßt biefet beutfcßen .Sftenfcßen in« Dtcidß 
petfönlicß ju oolljießen. 

®cr gübrcr im ® a n a i g c r S a i c n. 



$tc Sütme unb Säufer, bie um un« herum jlcftcn, (inb bie ßeinernen 3eugen eineg 
bet größten Slugenbltcfe Xtanjiger öefcftichte. ©ie roerben, auef) roenn mit einmal nicht 
mehr finb, en>ig berichten fönnen oon bem heutigen Sag. 

311« (Sprecher oon über »icrhunbcrttaufenb beutfehen ^olfggenofjcn unb <80!^ 
genoffinnen unb namen« 3f>rcr nationalfojialiftifchen Kämpfer in t'anjig begrüße 
ich ‘Sic/ mein Rührer, al« Sefteier in ben dauern unferer Stabt. 

?Sic geloben Sfjnen, mein giihret, in biefer hiftotifchen Stunbe, unfeten 'öanf 
burch unferc unroanbclbate Sreue unb butch äu&etfie Pflichterfüllung unb Eingabe 
ahsuffatten." 

3?achbem ba« breifache ©ieg'-öci! »crflungen mar, ergriff ber gübrer ba« 3Bort. 
3ubclnbe Seifaü«* unb -Öcilrufe banften ihm, al« er am (Scf)Iu§ feinet großen, für bie 
ganje SBelt politifch fo bebcutfamen Diebe erflärte: 

„'S»an3ig mar beutfeh, X>anjig ifl beutfeh geblieben unb 

$anjig roirb oon iefet ab beutfeh fein, folange e« ein 

beutfehe« Q?olf gibt unb ein beutfehe« Gleich." 
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